428     VI. Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Funktionen.
Argument selbst rein imaginär ist, und dafs gleichzeitig ihr Diiferential-quotient reell wird. Dasselbe findet statt, wie ebenfalls aus Gleichung (3) ersichtlich, wenn der reelle Teil des Argumentes (wie in dem Ausdrucke von y gleich — ö> ist. Wir .schreiben daher, indem wir unter l und V zwei reelle Gröfsen verstehen, \ = U, 1% = U'.
Die vollständige Tabelle der Konstanten 3* und fe, durch welche unsere letzten Resultate zusamm'engefafst werden, lautet nun folgender-mafsen:
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Tragen wir diese Werte der Konstanten in die Formeln (8) t'cm g.'420 ein, so sind unsere Parameter «, ß? $, y iw sehr übersichtlicher Weise als Funktionen von t dargestellt.
Hinsichtlich der Konstanten des Problems kann man dabei noch einen doppelten Standpunkt einnehmen.
Man kann erstens, wie es in den früheren Entwickelungen stets geschah, diejenigen Gröfsen, durch welche die Anfangslage und Anfangsbewegung sowie die Massenverteilung des Kugelkreisels gegeben wird, als die fundamentalen Konstanten des Problems ansehen. Es waren dieses die Gröfsen e, n, N, P und A, wobei es aber, wie man leicht erkennt, bei den letztgenannten vier Gröfsen nur auf die Verhältnisse n: N: P: A ankommt. Diese vier Gröfsen stellen also zusammen mit e nur vier wesentliche numerische Daten vor. Wir wollen diese vier Daten die „elementaren Konstanten des Problems^ nennen. Von diesem ersten Standpunkte aus hätte man, bevor man unsere Schlufs-forrneln anwenden kann, die mit o>, o/, a und b bezeichneten Werte des Integrals erster Gattung aus den elementaren Konstanten zu berechnen, wofür die geeigneten Methoden im vierten Kapitel entwickelt sind.
Man kann zweitens aber auch eben diese vier Integralwerte als die fundamentalen, den Kugelkreisel charakterisierenden Daten ansehen und kann diese in ganz beliebiger Weise als reelle Gröfsen vorgeben. Wir nennen diese vier Gröfsen kurzweg die „transcmdenten Konstanten des Problems61. Von diesem zweiten Standpunkte aus ist die Kenntnis der elementaren Konstanten für die Beherrschung der Bewegungen überflüssig, da in den Schlußformeln nur die als gegeben angenommenen transcendenten Konstanten vorkommen. Übrigens lassen sich umgekehrt jene aus diesen mit Hülfe von &- Reihen jederzeit berechnen.

